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Porphyrinurie mit und ohne Koliken.
Von Prof. Dr. f. Snapper in Amsterdam.

Hämatoporphyrinurie oder, genauer gesprochen, Por-
p h y r i n ür j e , d. h. die Ausscheidung beträchtlicher Mengen Por-
phyrin im Ham, ist ein Symptom, das bei verschiedenen Krankheits-
zustanden vorkommen kann G u n th e r hat in zwei ausgezeichneten
Monographien unsere Kenntnisse uber diesen Gegenstand zusammen
gestellt und die Literatur berücksichtigt1)

Wir kennen eine to x j s ch e Porphyrinurie, wie sie in bestimmten
Fällen von chronischer Sulfonal-Trional- und Eleivergiftung vorkommt,
und eine an g e b o r e n e Porphyrinurie, mit Ueberempfindlichkeit für
Licht, mit Blasen- und Narbenbildung und mit Vorhandensein von
Porphyrin im Skelett. Als verwandt mit dieser letzten ernsten Krank-
heit ist die Hydroa aestivale anzusehen

Neben diesen beiden Gruppen von Porphyrinurie findet man. ein
anderes Syñdrom, wozu die Porphyrinurie als wesentliche Erschei-,
flung gehört. Bei Menschen, die wenig oder keine organischen Ab-
weichungen zeigen, entstehen auf einmal, ohne daß ein bestimmter
Grund hierfür anzugeben ist, Anfälle 'heftiger Bauch- und Lenden-
schmerzen mit Erbrechen und Obstipation ; zu gleicher Zeit wird
ein dunkelróter Urin, der viel Porphyrin enthält, ausgeschieden. Oft,
aber nicht" immer, wird eine Blutung im Magen- und. Darmtrakt bei
dieser Krànkheit beobachtet. Merkwürdigerweise sind diese Fälle
fast alle in der ' englischen Literatur beschrieben, sehr wenige in
der deutschen und französischen.

In etwa der Ilalfte der Falle sterben die Patienten nach mehreren
Antillen unter Lahmungserscheinungen des zentralen nnd peripheri
scheu Nervensystems; mit anderen Worten, diese Patienten zeigen
ein Bild, das sehr viel Aehnlichkeit mit der Sulfonalvergiftung hat,
ohne tIafi sich in diesen Fallen etwas von Sulfonal oder Ekivergif
tung .ñachweisen kißt. Günther hat dieses Krankheitsbild, wovon
'nur ungefähr 15 Fälle beschrieben sind, akute . Porphyrinurie
genannt. . Chara'kteristisdier wäre die Bezeichnung Po r p h y r i nk o I i k
(Colica porpilyrinurica).

Ueber'den dunklen Urin, der bei den Anfällen ausgeschieden
wird, kann noch gesagt werden, daß die Farbe nur zum kleinsten
Teil von dem vorhandenen Porphyrin verursacht wird ; neben dem
Porphyrin ist nämlich in viel größerer Menge ein' andrer 'Farbstoff
vorhanden, der nicht naher identifiziert ist, sondern wahrscheinlich
den Porphyrinen nähersteht. Immer war außer Porphyrin auch Uro-
bum vorhanden.

Ich hattè das Glück, drei. Fälle dieser typischen akuten Porphyrin-
kOlik zu beobachten, die ich während längerer Zeit genau studieren
konnte, sèwohl während der Zeit der Schmerzanfälle wiq außerhalb
dieser. Zwei Fälle sind nach mehreren Porphyrinkoliken unter den
Erscheinungen terminaler Polyneuritis 'gestorben und sorgfältig ana-
tomisch untersucht 2).

Sowohl.. die klinische als auch die anatomische Untersubhung
hat uns 'bei diesen Patienten mit heftigen Bauchkoliken und. damit
verbunden'er Porphyrinurie sowie terminaler Polyneuritis nicht viel
weiter gebracht: organische Abweichungen wurden nicht gefunden.
Jedoch würde es von großer Wichtigkeit sein, das ursächliche Mo-
ment dieser rätselhaften Krankheit zu kennen: die Patienten halten
sich zwischen den Schmerzanfällen für ganz. gesund,' während der
Arzt mit Schrecken und Furcht den folgenden Anfall erwartêt, dem
sich vielleicht die unheilvolle Polyneuritis anschließen wird

Bei dem Fehlen deuthcher anatomischer Abweichungen ist die
folgende Auffassung vielleicht wert gepruft zu tverden Die Schmerz
'anfälle haben eine Aehnlichkeit mit den Schmerzen mit Obstipation,
wie sie bei retroperitonealen Geschwülsten mit Druck auf die retro-
,peritonealen Nervengeflechte entstehen. Auch dabei sucht man immer
nach einer, mechanischen Störung der Darmbewegung, 'bis endlich
bei Operation oder Sektion der Di-uck auf die Nervengeflechte durch
die rctroperitoneale Schwellung sich als Grund der heftigen Schmerzen
und des trägen Stuhies ergibt. Vielleicht darf man annehmen, daß

'1 D. Arch. f. klin- M. 1ß5 u. 135. - ) Die ausführliche Beschreibung und Be
sDrechung dlter Fälle publizierte Ich (Holländisch) im Tijdscliriftvoor Geneeskunde.
J9201 Nr. l5 'Ein eingehendes Referat dieser Fälle, quasi Uebersetzung, findet sich In
der Monographie H. G il n t h ers über »Die physiologische und. pathologische Bedeutung
der Hämatoporphyrine" (Verl. Bergmann, MÜnchen 1922).
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bei den Porphyrinkoliken eine krankhafte Entartung 'der rctropeii-
tonealen Nervengeflechte besteht, die Anlaß gibt zu:
' 1. det abnormalen Funktion der Leberzellen, wodurch ein Teil
des Blutfarbstoffes zu Porphyrin statt zu Gallenfarbstoff abgebaut,
wird; ' . . . ,

den ' heftigen Koliken, die einigermaßen den Charakter der sog.
Ne'bennierenkoliken haben; . .

hämorrhagischere Erosion ' der ' Magenschleimhaut, wodurch die
okkulten Blutungen entstehen. '

In bestimmten Fällen geht'diese Nervenentartung auf das ganze
, peripherische Nervensystem über, sodaß der Tod unter Lähmungs-
erscheinungen eintritt. Das ursächliche Moment für diese 'merk-
würdige Krankheit des peripherischen Nervensystems und insbesondere
der retroperitonealen Nervenpléxus bleibt ' in Dunkel gehüllt. '

Es ist bekannt, daß Gute imstande sind, derartige Symptomen-
komplexe zu veranlassen. .

Auch bei der Bleivergiftung sieht man: 1. Porphyrinurie, 2. heftige
Koliken, 3. wiederholt Magengeschwür 1).

Die Bleikctliken sind Path der aligemeingultigen Auffassung die
Aeußerung Seiner Reizung im viszeralen Vagus- und Sympathikusgebiet.
Das Magengeschwür, das wiederholt bei der Bleivergiftung beobachtet
zu sein scheint, würde in diesen 'F:ällen ebenfalls von Aenderungen im
autonomen Nervensystem abhängig sein. "

' Ein gut bekanntes Gift ist also imstande, via Vagus und Syin'
pathikus krankhafte' Erscheinungen zu veranlassen, die in sehr vieler
Hinsicht übereinstimmen mit denen, die man bei den Patienten mit
Porphyriiikoliken beobachten konnte. Man kann darum die Mglich-
keit nicht zurückweisen, daß in den letzten Fällen eine chronische
Vergiftung, ' vielleicht sogar eine Selbstvergiftung, die zunächst die
retroperitonealen Nervengeflechte, später- das' ganze peripherische und
zentrale Nervensystem . beschädigt, diese merkwürdige Porphyrinurie
veranlaßt 2)

' Es ist 'sehr schwer, diese Hypothese zu prüfen. Wir --kennen'
namlich keine Versuchstiere, bei denen Porphyrinurie leicht aufzti
wecken ist. Vielleicht ist es möglich, durch große SulfonalgabéÍi
bei Kaninchen Porptiyrinurie zu erzeugen: mir ist es aber nicht ge-
lungen, und andere Forscher leugnen ebenfalls, daß es möglich sei,
beim Kaninchen Porphyrinurie hervorzubringen Bei 1-lunden miß
lingen diese Versuche ausnahmslos, und bei der experimentellen
Bearbeitung dieses PrbIems ' befinden wir uns aso in sehr ungünsti-
gen Umstandn

MeEk*ürdige'tweise konnte 'ich zwei andere Fälle von Porphyrin-
' une beobachten,. bei denen die Natur gleichsam ein Experiment am
Menschen angestellt hatte.

Der erste Patient -war ein Mann von 29 Jahren, der auf 'die
Innere Abteilung mit Klagen über Brustschmerzen, Husten und Er-
müdung aufgenommen wurde. Bisweilen ist eine kleine Menge ,Bliit
im Sputum beigemischt Er fiebert und ist abgemagert, schwitzt viel
Diese Klagen hat er seit einigen Monaten , fruher war Patient immer
gesund. ' Allein 1914 hat er eine Bronchitis gehabt, die ' in einigen
Wochen geheilt war. . ' ' '

Patient hat nie heftige Koliken im Leib gehabt, er ist nicht
übérempfindlich für Sonneñlicht. Wohl hat er immer viel geraucht
und in den letzten Jahren auch sehr viel Alkohol getrunken (20 bis -

30 Schnäpse täglich). -

Patient ist verheiratet, hat zwei gesunde Kinder.
Bei der' Untersuchung fällt sofort ,die kongestive Gesichtsfarbe

auf Patient hat ein eigentumliches Kolorit, ein flammenrofes Gesicht
Keine Pigmentationen Pupillen weit, Pupillenreflexe vorhanden Die
Augenspalte etwas größer als nornial;' bei Bewegung des Auges
nach unten bleibt das obere Augenlid zurück; das Gräfesche Sym.
ptom. ist also 'vorhanden. An den I-Iirnnerven sind weiter "keiñe.
Abweichungen.' Keine Struma, nirgends Lymphdrüsenschwellung. Dr
Brustkorb ist paral'tisch; leichte Dämpfung in der rechten Spitze
und auf dem rechten Schlüsselbein. Bei Auskultation diffuse Broñ-

I) Siehe B. kI. W. 1918 S. 525. - 2) Daß die Porphyrinurle hier primär st und se-
kúndlr unter Einfluß des Lichtes Vereiftungserselleinungen veranlasse, Ist sehr iinwaltr-.
selieinlich a) Fehlen bei meinen Patienten die Hautabweichungen die bei den Patieliten
mit IJ'eberempfindlaJ'kelt fbr Licht zufolge der Porphyrinurie die charakteristisch sind
b) Fehlen bei den Patienten mit Ueberempfindlichkeit f iir Licht zufolge der Porphyrinurie
die Koliken und die Polyneuritls c) Sieht man bei meinen Patienten die Porphyrinurie
erst entstehen, nachdem der Schmerzanfall angefangen hat

Nummeri9 Frêitag, den 12-Mai 1922' 48 Jahr'gang.
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chitis, rechts stärker als links. Bauchorgane normal. An den Glied-
malien keine Abweichungen, insbesondere kein Tremor.

Der Urin ist etwas dunkler als normal, hat aber keine rote
Farbe. Er enthält kein Eiweiß oder Zucker. Urobilinreaktion schwach
positiv, Diazoreaktion negativ. Beim Betrachten mit dem Spektroskop
sieht man sofort zwei sehr starke Streifen, ähnlich wie beim Oxy-
hämoglobinspektrum. Bei Zusatz von Salzsäure ändert sich dieses
Spektrum gleich in das Spektrun des sauren Porphyrins. Auch die
anderen Porphyrinreaktionen sind stark positiv I). Reaktionen auf
Blutfarbstoff negativ, sodaß das mit dem Oxyhämoglobinspektrum
übereinstimmende Spektrum als das metallische Porphyrinspektrum
betrachtet 'werden muß.

Ich wiederhole nochmals, daß der Urin nur wenig dunkler als
normal war. Die in diesem Urin vorhandene große Menge Porphyrin
veranlaßte also keine Röte des Urins. Im Gegenteil konnte ich
später wiederholt wahrnehmen, daß dieser Patient zum Beispiel nach
Gebrauch von TeeoderiKaffee einen sehr leicht gefärbten Ham
ausschied, worin man sehr starke Pomphyminspektra
beobachten konnte. Dieser Fall ist also eine deutliche Bestäti-
gung der im Anfang dieses Aufsatzes mitgeteilten Tatsache, daß das
Porphyrin den Urin absolut nicht duiikel färbt. Hell gefärbter Urin
schlieht das Vorhandensein des Pomphyrins nicht aus. Wohl ist por-
phyrinhaltiger Urin in der Regel dunklem, aber dies wird von an-
deren Fambstoffen, die das Porphyrin begleiten, veranlaßt.

Im Sputum des Patienten werden im Anfang nicht, aber spätem
wohl Tuberkelbazillen gefunden. Der Hämoglobingehalt beträgt 95°/o,
de Anzahl roter Blutkörperchen 5300000, die Anzahl weißer Blut-
körperchen 4600, die differentiale Zählung gibt normale Werte. Das
Blutserum des Patienten ist hell gefärbt. Es enthält nur Spuren
Gallenfarbstoffs, kein Lutein, kein Hämatin. Betrachtet man das
Serum in einer Schicht von 5 cm, nach Zugabe von einigen Tropfen
starker Salzsäure, so sieht man ein sehr schwaches Spektrum, das
mit dem sauren Porphyrinspektrum große Aehnlichkeit hat. Die
Streifen sind aber zu schwach, um dieses Spektrum mit Sicherheit als
efn Porphyrinspektrurp zu identifizieren.

Sehr bald entstanden bedeutende Abweichungen in den Lungen.
An beiden Seiten entwicjelte sich. ein ausgebreitetes Infiltrat, das
Sputum wurde eitrig und enthielt, wenn auch nur wenig, Tuberkel-
bazillen. Patient magerte schnell ab, hatte wenig Appetit und hektische
Temperaturen mit deutlichem Typus inversus. Trotzdem blieb immer
die rote Gesichtsfarbe bestehen.

Vier Monate nach der Aufnahme, nur wenige Tage vor dem
Tode zeigte die Blutuntersuchung noch immer 95°/o Hämoglobin mit
5000000 roten Blutkörperchen. [s bestand also sicher eine Hyper-
globulie, denn man sieht wohl nie, daß bei hektischem, tuberkulösein
Fieber der Hämoglobingehalt und die Anzahl rote Blutkörperchen
bis zum Tode unverändert und unvermindert bleiben. Auch die Por-
phyrinurie blieb bis zum Tode unvçrändert und unvermindert be-
stehen. .

Bei diesem Manne waren in dem Stuhl sehr starke, Porphyrin-
spektra vorhanden, während die Blutreaktionen negativ waren. Dieser
Porphyringehalt des Stuhies stammte sicher von den Porphyrinen. her,
welche die Galle dieses Patienten enthielt. Denn die Galle, die ich
während des Lebens mittels Duodenalsonde sammeln konnte, zeigte
deutliche Porphyrinspektra. In der Galle, die ich nach dem Tode
aus der Gallenblase erhielt, war sogar ein außerordentlich starkes
Porphyrinspektrum vorhanden. Wa.R. negativ. Nach Injektion von
I mg Adrenalin entstand keine Glykosurie.. Nach Injektion von I mg
Atropin wurde der Puls nicht abnorm stark beschleunigt. Nach In-
jektion von 10 mg Pilokarpin eiitstand nach .einer halben Stunde
deutlicher, aber nicht abnorm starker Speichelfluß. Patient schwitzte
danach ungefähr eine Viertelstunde. Bei diesen pharmakologischen
Versuchen zeigten sich also keine Abweichungen im vegetativen
Nervensystem.

Weder nach 100 g Glykose, noch nach 100 g Lävulose ist im
Urin Zucker nachzuweisen, Nach dem Gebrauch von 40 g Galaktose
reduziert der Urin stark, sowohl eine Stunde, wie zwei und drei
Stunden nach dem Gebrauch. Die Leberfunktion ist also gestört.

Nach einem langwierigen Krankenbette stirbt Patient ungefähr
4 Monate nach der Aufnahme.

Bei der Sektion wird gefunden: Ausgebreitete Lungentuberkulose
mit Verkäsung der Lymphdiüsen am Hilus, Aussaat von Tuberkein
auf H erzbeutel, Zwerchfell und MiIz. Die Muz ist ganz mit dej Um-
gebung verwachsen und im verdickten, mit Tuberkein besäten Bauch-

1) Zum Nachweis von Porphyrinen wird der Ham mit einemViertel Volum 10°!, NaOH
versetzt; Die FlIllung reitzt die Porphyrine mit. und wird in salzsaurem Alkohol gelöst,
Eine saure Porphyrinldsung hat einen feinen Streifen zwischen Rot und Gelb A 600-595

einen, breiten Streifen zwischen Gelb und Grün ¿ 570-550
Eine alkalische Porphyrinlösung hat einen feinen Streifen im Rot A 630-620

einen breiten Streifen im Gelb A 585-560
einen breiten Streifen im Grün A 545-530
einen breiten Streifen im Blau A 515-490

Das metallische Porphyrinspektrum hat einen breiten Streifen im Gelb . . - A 590-575
einen schwächeren Streifen im Grün A 560-540

Lösungen von Rorphyrin in einer, organischen Säure, z. B.. Essigsäure, zeigen das
alkalische Spektrum An dieser Steile muß ich darauf aufmerksam machen daß man
nicht das Vorhándensein von Porphyrinen im Urin ausschließen darf, weil man im thin,
den man ohne weitere Vorbereitung vor das Spektroskop bringt, keinen Spektralstreifen
bemerkt N5mlich gerade dann wenn eine große Menge der begleitenden Farbstoffe
vorhanden ist sind die pektralstreifen des Porphyrins nicht oder sehr undetitlich zu
sehen und darum ist das Fdllen des Urins mit NaOH absolut notwendig um die Porphyrin
une zu erkennen, besonders wenn die 'Möglichkeit einer P'orphyninogenunie besteht.

fell eingebettet. Von der Milz erstreckt sich . das tuberkulöse Oranu-
lationsgewebe längs der oberen Hälfte der hinteren Bauchwand nach
rechts Und endet in einem Paket großer, käsiger Lymphdrüsen. in der
Nähe der Porta hepatis.

Wie gesagt, in der Galle war sehr viel Porphyrin. Ich unter-
suchte den Inhalt des Ileums, des Colon ascendens, transversum und
descendens auf das Vorhandensein von Porphyrinen. Ueberall war
das Porphyrinspektrum deutlich ' ñachzuweisen, im Kolon aber viel
stärker als im Ileum. Hierbei . muß aber damit gerechnet werden;
daß der Inhalt des dicken Darmes durch die Resorption des Wassers
stark eingedickt ¡st, daß also Stoffe, die nicht resorbiert werden,
im Kolon in stärkerer Konzentration gefunden werden müssen als
im dünnen Darm. Tatsächlich erwies sich der Porphyringehalt des
getrockneten Inhalts des' ileums ungefähr gleich dem des
getrockneten Inhalts des Kolons. Ich meine also, daß der Porphyrin-
gehalt des Darminhalts bei diesem Manne aus den Porphyrinen, die
in großer Menge mit der Galle in den Darm ausgeschieden werdn,
herstammt1).

Warum hatte dieser Mann eine starke Porphyrinurie? Bei aus
gebreiteter Lungentuberkulose werden wohl öfter S p u r e n von Por-
phyrin im Urin gefunden. Dies aber ist der Fall bei vielen fier
haften Krankheiten und ist nicht mit der außerordentlich starken
Porphyrinurie, die bei diesem , Patienten beobachtet wurde, zu Ver

, gleichen. . Auch der chronische Alkoholismus darf nicht als Grund
angenommen werden, denn bei chronischen Alkoholisten fand ich
keine Porphyrinurie, und auch in der Literatur ist hiervon nichts ge-
meldet.

Bei der Sektion fiel am meisten die Lokalisation des tuberkulösen
Prozesses im Oberleib um die Muz herum, hinter dem Magen und
an der Porta hepatis auf, Daß diese Anhäufung des tuberkulösen
Gewebes auf die benachbarten retroperitonealen Nervenstämme Ein
fluß ausgeübt hat, steht für mich außer Zweifel. Denn auch das
tuberkulöse Gewebe, worin die MiIz eingebettet war, hatte auf die
Milzfunktion Einfluß ausgeübt. Wir können die relative Hyperglo-
buhe, die dieser Patient zeigte, nicht anders erklären als durch
Annahme einer Analogie mit der Hypergiobulie, die in den Fällen
echter käsiger Milztuberkulose entstehen kann. Hier war die Mil2
selbst nicht erkrankt, sondern nur die Kapsel und das umgebende
Gewebe. Gleich wie dieses tuberkulöse . Granulationsgewebe die
Milzfunktion verändert hat, sodaß relative Hypergiobulie entstand,
meine ich, daß auch die tuberkulösen Drüsen, die im Oberleib lagen,'
die benachbarten Nervengeflechte geschädigt haben; die geänderte
Funktion dieser Nervengeflechte kann dann vielleicht, wie ich es
oben dargelegt' habe, Anlaß zur Porphyrinurie. geben. Auf diese
Weise ist dieser seltene Fall mir eine wertvolle Stütze für meine
früher gefitlßerten Anschauungen.

Auch bei dem zweiten Fall von chronischer Porphyrinurie ohne
Koliken bestanden sehr erhebliche retroperitoneale Abweichungen im
Oberbauch.

Ein junger Mann von 21 Jahren erkrankte Juni 1920 mit heftigen
Schmerzanfällcji im Bauch, Erbrechen und Obstipation. Nach einigen
Tagen entwickelt sich eine sehr schmerzhafte Schwellung in der
linken Nierengegend. Die linke Bauchhälfte ist gespannt. Im Ham
kein Eiweiß, keine Glykose, kein Sediment, a b e r s e h r y i e I Por-
p h y r i n.

. Es wurde ein paranephritisclier Abszeß diagnostiziert. Bei der
Inzision kam aber kein . Eiter, nur seröse Flüssigkeit. Gleich nach
der Operation war der Schmerz verschwunden. Die Temperatur blieb
subfebril. Nach und nach entstand links oben im Bauch ein großer
Tumor. Anfänglich meinte man, daß ein Milztumor vorlag, tatsächlich
hatte Patient zu gleicher Zeit eine Malariainfektion. Weil der Zu-
stand des Patienten auch nach Chinintherapie sich nach und nach
verschlechterte, wurde der Patient in die Innere Klinik eingéliefert.

Bei der Untersuchung wird ein großes Exsudat in der linken
Pleurahöhle gefunden.

Der größte Teil der linken Bauchhälfte wird eingenommen von
einer' Geschwulst, die sich offenbar aus dem linken Hypochondrium
entwickelt hat. Die mannskopfgroße Geschwulst hat eine höckrige
Oberfläche und balloti'ert deutlich. Der Darm verläuft vor der 0e-
schwulst. Wahrscheinlich besteht also ein Zusammenhang zwischen
Geschwulst und Niere.

Bei dei Probepunktion in dem sogenannten pleuritischen Exsudai
wird eine rötliche Flüssigkeit gefunden mit 2°/ Eiweiß, 6 g
U'reum pmo Liter .und s.ehr viel Porphyrin, also Urin. Die Exsudat-
erscheinungen in der linken Brusthälfte werden offenbar wenigstens
teilweise vrgetäuscht durch das Heraufdrängen des Zwerchfells in-
folge der großen Nierengeschwulst.

Bei der Zystoskopie ergibt sich, daß sowohl rechts als links
rötlicher, porphyrinhaltiger Urin abgesondert wird. Aus dem linken
Ureterkatheier spritzt der Urin aber förmlich in einem Strahl hei-vor.
Nachdem fast ein Liter Flüssigkeit durch den Ureterkatheter weg.
geströmt ist, ergibt sich, daß der Iinkseitige Tumor erheblich kleiner
geworden ist. Der Tumor im linken Oberbauch ist also ein riesen-
hafter hydronephrotischer Sack.

) Hieraus .geht also. hervor, daß, während das Entstehen großer Mengen Porphy-.
nina im Darm keinen Anlaß zurlPorphyrinunie gibt (aiehe'Sdapper, B. ki. W. 1921 S. 800),
umgekehrt bei sehr [starker Porphyninurie Porphyninspektra im Stuhl vorhanden sein
kötinen. Das letztere wird jedoch nur in allerseltensten Fällen beobachtet.' In der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle ist die Anwesenheit von Porphyrinen im Stuhl der Beweis
einer okkulten Blutung. (Siehe Snapper, Arch. f. Vendauungskr 25, und D. ni. W. 1921)
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Am nächsten Tage wiid in beideti Uretern eine 25°/oige Bro.
.methm natricum-Lösung eingespritzt. Ileich nachher werden Röntgen-
aufnahmen angefertigt. Hierbei wird nicht nur links eine große
Höhle gefunden, sondern auch rechts wird eine beträchtliche Aus-
dehnung des Nierenbeckens konstatiert.

Der Zustand des Patienten wird in den nächsten Wochen immer
schlechter. Die hydronephrotischen Nieren fwktionieren offenbar
schlecht, denn der Ureumgehalt des Blutserums steigt bis I g pro
Liter. Das Fieber steigt immer höher, und Patient stirbt 3 Monate
nach den ersten Symptomen unter septischen Erscheinungen.

Dei der Sektion wird eine Kommunikation zwischen dem link-
seitigen hydronephrotischen Sack und der Pleurahöhle gefunden:
in der linken Pleura 2 Liter trübe, fibrinöse Flüssigkeit.

Beim Oeffnen des Bauches liegt die MiIz in der Medianlinie.
Der Magen ist ebenso wie die Leber stark nach rechts verdrängt.

Die Ureteren sind bleistiftdick. An beiden Nieren wird eine
akzessorische Nierenarterie gefunden, die 2 cm unter der eigentlichen
A. renalis aus der Aorta abgeht und quer über den Ureter zum
Pol der Nieren verläuft. Oberhalb der Stelle, wo der Ureter
von, der Arterie überkreuzt wird, ist der Ureter stark ausgedehnt:
beiderseits große Hydronephrose mit Schwuñd de Nierengewebes.

Der linkseitige Hydronephrosesack verdrängt Magen und Milz
bis an die Medianlinie und dehnt sich weit nach oben und hinten
aus, wo er von mißfarbenen Muskeln begrenzt wird.

Auch in diesem Falle also eingreifende pathologische Verände-
1-ungen retroperitoneal im Oberbauch lokalisiert.

Zusammenfassung. .Für die Erklärung des merkwürdigen Krank-
heitsbildes der akuten Porphyrinurie, d. h. heftige Bauchkoliken mit
Porphyrinurie, wo nach mehreren Anfällen der Tod unter neuritischen
Erscheinungen eintritt (Colica porphyrinurica), wird die Hypothese
aufgestellt, daß in diesen Fällen eine chronische Vergiftung zunächst
die retroperitonealen Nervengeflechte schädigt und hierdurch Koliken
und Porphyrinurie vei-ursacht. Nachher ergreift diese Vergiftung
auch das übrige Nervensystem, und der Patient geht unter Erschei-
nungen der Polyneuritis zugrunde.

Als Stütze für diesè Annahme werden zwei Patienthn mit k on
tin u elle r Porphyrinurie ohne Koliken beschrieben, wo eingreifende
pathologische Veränderungen ¡-etroperitoneal im Oberbauch zu finden
waren. Im ersten Falle ausgedehnte Tuberkulose der retroperito-
'nealen Lyrnphdrüsen hinter dem Magen, nebst verkäsender Tuber-
kulose der Milzkapsel, im zweiten Fall . mannskopfgroße, infizierte
Mydronephrose, die, retroperitoneal sich hervorwölbend, alle Organe
des Oberbauchs nach rechts verdränj4 hatte.

In allen Fällen konnten sowohr Sulfonal- bzw. Bleivergiftung
als Lichfüberempfindlichkeit ausgeschlossen werden.

Aus der weiteren Forschung wird sich ergebèn müssen, ob auch
in anderen derartigen Fällen von kontinueller Porphyrinurie ohne
Kolikeii retroperitoneale Abweichungen nachzuweisen sind.
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